
Einkauf optimieren und Kosten sparen
Voltaris Webshop für Zähler und Messeinrichtungen

 Umfassendes Geräteangebot im Webshop
im Messstellenbetrieb zählen schnelligkeit, Flexibilität, Wirt-
schaftlichkeit und Qualität. Voltaris bietet ihnen das alles 
und noch mehr – zum Beispiel ein umfangreiches, herstelle-
runabhängiges Gerätesortiment. im Voltaris Webshop fin-
den sie ihre passenden Geräte und Messeinrichtungen für 
strom, Gas und Wasser – unkompliziert und schnell.

Ihr persönlicher Produktkatalog
im Webshop sehen sie als Geschäftskunde unser Gerätesor-
timent auf einen Blick. Verschaffen sie sich einen Überblick 
über ausgewählte Produkte. suchen sie die für ihre anfor-
derungen passenden Geräte aus und vergleichen sie sie  
anhand der technischen informationen. als angemeldeter 
Nutzer haben sie außerdem Zugriff auf die Preisinformatio-
nen. Profitieren sie von der aktualität der angaben und spa-
ren sie so die Zeit für aufwändige recherchen.

Den Einkauf optimieren 
Mit wenigen Klicks können sie ihre Bestellungen bequem 
aufgeben. ihre aufträge werden in einer Historie dokumen-
tiert, so dass sie jederzeit einen Überblick über die bereits 
getätigten Bestellungen abrufen können – ideal für häufig 
wiederkehrende aufträge. Ein langwieriger Dokumentenaus-
tausch ist nicht mehr notwendig. ihren Warenkorb können sie 
jederzeit für ihre individuellen Preiskalkulationen exportie-
ren. Durch die automatisierten Vorgänge über den Webshop 
können wir ihre Bestellung effektiver abwickeln, ihre online-
anfragen besser steuern und schneller beantworten. 

VOLTARIS Qualitätssicherung für geprüfte Geräte
Neben dem Gerätemanagement bieten wir ihnen mit unseren 
Metering-Dienstleistungen noch weitere Vorteile: sie erhalten 
von uns stets geprüfte Messeinrichtungen. in unseren staat-
lich anerkannten Prüfstellen ErP3 und Esl3 bieten wir alle 
erforderlichen Prüfungen für Elektrizitätszähler an. Für Gas- 
und Wasserzähler führen wir im rahmen der beschaffungsbe-
gleitenden Qualitätssicherung Eingangsprüfungen durch. 

Service inbegriffen
Beim Kauf der Geräte über den Webshop haben sie natürlich 
dieselben rechte wie beim normalen Einkauf, wenn es um 
rückfragen oder reklamationen geht. Gerne beantworten wir 
ihre Fragen rund um Geräte und Zusatzeinrichtungen auch im 
persönlichen Gespräch. sprechen sie uns an! Gerne richten 
wir ihnen ihren persönlichen, passwortgeschützten Zugang 
zu unserem Webshop ein. 

Ihr Ansprechpartner:
Markus Barthel, telefon 06861 799-3440

IhRE VORTEILE mIT VOLTARIS:

•	 Produktinformationen	rund	um	die	Uhr			
•	 Planungssicherheit	und	Optimierung	Ihres	Einkaufs
•	 Transparenz	durch	Bestellhistorie
•	 einfacher	Bestellprozess
•	 http://shop.voltaris.de



Voltaris WEBsHoP:

•	 Zähler	und	Messeinrichtungen	auf	einen	Blick

•	 Gängige	Produkte	gleich	auf	der	Einstiegsseite

•	 Suchfunktion

•	 Überblick	nach	Kategorien

•	 Einfache	Bestellabwicklung

standort Maxdorf
Voltaris GmbH
Voltastraße 3
67133 Maxdorf
telefon +49 6237 935-414
telefax +49 6237 935-419

standort Merzig 
Voltaris GmbH
Hochwaldstraße 70
66663 Merzig
telefon +49 6861 799-3401
telefax +49 6861 799-3402

info@voltaris.de
www.voltaris.de


